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Silbentrennung 
FT-Sendung/YouTube (8 Min.): https://www.youtube.com/watch?v=tDkAmyx_JFQ&list=PLgGIkOSoO_suk-

j6eoMqNbdq8m9BJjCiT&index=10 
 

Silbentrennung 
 
1.  ch, ck, ph, rh, sh, th und sch bleiben immer zusammen, dürfen nicht getrennt werden. 
 

Bsp.: So – cken 
Dru – cker 
Du – sche 

  Sa – xo – phon 
 
2. st und pf werden getrennt. 
 
 Bsp.: Fens - ter 
  Karp - fen 

 
3. Vorsilben wie z. B. be-, ge-, ver-, er-, ab-, auf-, weg-, um-, zer- werden abgetrennt. 

 
Bsp.: be – su - chen 

ver – ges - sen 
ge – win - nen 

 
4. Steht kein Konsonant zwischen den Vokalen (a, e, i, o, u), so wird zwischen den 
Vokalen getrennt (ie, ei, au, äu, eu bleiben zusammen!). 

 
Bsp.:  Bau – er 

freu – en 
 

5. Steht ein Konsonant zwischen 2 Vokalen, so wird vor diesem getrennt. 
 

Bsp.: Pa – ket 
Vo – gel 

 
6. Stehen mehrere Konsonanten zusammen, so wird vor dem Letzten getrennt. 

 
Bsp.:  Kell – ner 
          Blind – heit 
          gleich - sam 

 
7. Wörter, welche nicht mehr als Zusammensetzung erkannt werden, werden nach 
Sprechsilben getrennt. (Die bisherige Regelung, die Wörter nach ihrem Zusammenhang 
zu trennen, ist immer noch gültig). 
 

Bsp.: warum   
 hinauf 

  Früher: war – um    hin - auf 
  Heute: wa – rum/war – um   hi – nauf/hin - auf 
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8. Fremdwörter können vor und nach dem letzten Konsonanten getrennt werden. 

 
Bsp.:                Signal            Quadrat                            
                        Sig – nal/Si – gnal   Quad - rat/ Qua - drat 

 
9. Zusammengesetzte Wörter werden dort getrennt, wo sie zusammengesetzt sind. 

 
Bsp.:   vor - bei 

  Tür - griff   
  Wasch – becken 
 

10. Stehen zwei gleiche Konsonanten zwischen zwei Vokalen, so wird zwischen den 
Konsonanten getrennt. 
 
 Bsp.:  Keller → Kel - ler 
           Suppe → Sup - pe   

 

11. Trennungen, die den Leselauf stören oder den Wortsinn entstellen, sollte man 
vermeiden. 
 
 Bsp.: Spargelder → Spar – gelder  - Spargel – der 
 

12. Nicht trennbar sind Wörter, bei denen Vokale/ Konsonanten alleine stehen würden. 
 
 Bsp.: oval → o- val 
           Esel → E- sel 
 
 
 
 

Meist kannst du dich bei der Silbentrennung 
einfach auf deine Aussprache verlassen! 
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Übungen 
 
Starren……………………………………. oval........................................................  
 
warum....................................................  Weste..................................................... 
  
Bäcker……………………………………   katholisch…………………………………  
 
Sonnenblume…………………………     flüstern..................................................  
 
zerstreuen………………………………    Publikum……………………………………... 
 
trocken..................................................   Freunde………………………………….... 
 
Athlet………………………………………  beobachten…………………………………... 
 
Kleiderschrank………………….………    Karpfen……………………………………….. 
 
vertauschen……………………………..  gelassen…………………………………….... 
 
Männer……………….………………….  Übersee………………………………………. 
 
 
Welche Form der Trennung ist richtig? 

 
1.)  2.) 
a) Sa – xo – phon  a) Hyd - rant 
b) Sax – o – phon  b) Hy – dr - ant 
c) Sax – op – hon  c) Hy – dra - nt 
d) Sax -  o – pho – n  d) Hy - drant 
 
 
3.)  4.)  
a) Kassen – sturz  a) ein – an - der 
b) Kass – en – st – urz                 b) ein – and - er  
c) Kas – sen – stu – rz       c) ei – nand - er  
d) Kas – sen – sturz                                    d) ei – nan – der 
 
 
5.) 
a) Trocken – ele – ment  
b) Troc – ken – e – le – ment  
c) Tro – cken – ele – ment  
d) Trock – en – ele – ment  
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Lösungen 
 
starren star-ren      oval (nicht trennbar)  
 
warum wa-rum / war-um Weste Wes-te  
 
Bäcker Bä-cker katholisch ka-tho-lisch  
 
Sonnenblume Son-nen-blu-me flüstern flüs-tern  
 
zerstreuen zer-streu-en Publikum Pu-bli-kum/Pub-li-kum 
   
trocken tro-cken Freunde Freun-de  
 
Athlet Ath-let beobachten be-ob-ach-ten   
 
Kleiderschrank Klei-der-schrank Karpfen Karp-fen  
 
vertauschen ver-tau-schen gelassen ge-las-sen   
 
Männer Män-ner Übersee Über-see 
 

 

1.) a 
2.) a; d 
3.) d 
4.) a; d 
5.) c 
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